
Südafrika 2018
Termin: flexible, selbstständige Anreise


 Tauchen: 19.11.18 – 28.11.18 

Optional: vor oder im Anschluss an die Tauchtage  


3 Tage im Krüger National Park


DiveCenter Stuttgart



Wo gehts hin?
• Umkomaas ist ein 

kleines 
Taucherstädtchen, 35 
Kilometer südlich von 
der 
Millionenmetropole 
Durban


• Vorgelagert befindet 
sich das berühmte 
Aliwal Shoal Außenriff 



• 10 Tage Übernachtung im 4* Doppelzimmer 


• 14 Tauchgänge, davon zwei Haitauchgänge (man sieht 
auch auf allen anderen Tauchgängen Haie, bei den 
„Haitauchgängen“ werden diese aber mit Futter angelockt 
und man kann sie aus nächster Nähe bestaunen)


• Flughafentransfer von und nach Durban




• Die Zimmer 
beinhalten Kaffee 
und Tee, aber kein 
Frühstück


• Im selben 
Gebäude befindet 
sich das Waves 
Restaurant mit 
einer vielfältigen 
Frühstücks-, 
Mittags-, und 
Abend-Karte


• Die Tauchschule 
hat einen 
Salzwasser-
außenpool und 
einen Süßwasser-
ausbildungspool 
der genutzt 
werden kann



• Außerdem gibt es eine Terrasse mit Meerblick, einen 
Whirlpool und einen weitläufigen Grillbereich, der zur 
Benutzung zur Verfügung steht



Das Team von Aliwal Shoal Scuba ist 
außerordentlich herzlich und jeder Gast fühlt sich 

spätestens nach zwei Tagen wie ein Teil der Familie



• T

Das Tauchen findet vormittags statt, 
so sieht ein angefütterter Haitauchgang aus



Auch an den Riffen gibt es jede Menge Großfisch zu entdecken





Es finden sich unzählige Rochenarten, so wie z.B. Zitterrochen







Große, zutrauliche Zackenbarsch findet man auch häufiger



Und unzählige Sandtigerhaie leben am Riff und in den Höhlen





Am Aliwal Shoal treffen aufgrund verschiedener Meeresströmungen tropische Spezies auf 
Kaltwasserspezies





Alle Tauchgänge erfolgen vom Zodiac aus



Nachmittagsprogramm
• Die Nachmittage stehen zur freien Verfügung. Programmoptionen können sein:


• Umkomaas und Umgebung: 


• Microlight flights, Umkomaas : https://www.wowflight.co.za/take-a-joyride/,  Tala game reserve, game drives or game walks : https://www.dreamresorts.co.za/hotels-resorts/

tala-game-reserve/activities/#top, Oribi Gorge : http://www.wild5adventures.co.za/adventure-activities/wild-swing/, Lake Eeland (Zip lines) : http://www.lakeeland.co.za/

activities/, C Breeze : https://www.tripadvisor.co.za/Restaurant_Review-g312605-d6376706-Reviews-C_Breeze_Restaurant-Scottburgh_KwaZulu_Natal.html


• Scottburgh: Krokodilpark, (Restaurants: Enzo Pizza : http://www.enzopizzeria.co.za/menu.php, 


• Besuch der Millionenmetropole Durban und ihren Erstklasse-Restaurants 
(Restaurants: 9th Avenue Bistro : https://www.9thavenuebistro.co.za/, Butcher Boys( Best steak ever) : http://butcherboysgrill.co.za/, Olive and Oil : http://

oliveandoil.co.za/branches/glenwood/), (Botanischer Garten: Durban Botanical Gardens : https://www.durbanbotanicgardens.org.za/), 


• Kurs: Unterwasserfotografie und Bildbearbeitung, Kurs AOWD, Kurs Rescue
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• Im selben Gebäude, in dem auch die Zimmer der 
Tauchschule sind, befindet sich das „Waves Restaurant“ 
mit Terrasse und atemberaubendem Blick auf das Meer. 


• Hier gibt es Frühstück, Mittag- und Abendessen. Die 
Speisekarte ist reichhaltig.



Kosten:

• Flugbuchung erfolgt selbstständig


• 10 Nächte im 4* DZ mit direktem Meerblick, 14 
Tauchgänge davon zwei Haitauchgänge (angefüttert, auf 
den „normalen“ Tauchgängen sieht man auch Haie), 
Transfer vom Flughafen: 840 Euro


• Ein Mietwagen empfiehlt sich. Evtl. Können 4-5 Personen 
Mietwagengemeinschaften bilden 



Optional vor oder nach den 
Tauchtagen: Krüger Nationalpark
• Ausschreibung des Veranstalters:

Day 1 - Arrival Day 
We will pick you up at Johannesburg International airport and transport you to the Kruger National park. After booking into your accommodation you 
will embark on your first small game drive to get your first feel of the African bush. The length of the drive will depend on what time we manage to 

leave the airport and how tired you the weary traveler is. 

Day 2 - Full Day Safari 
Wake before sunrise to get a head start on things, this is the best time to view game as the nocturnal animals are still active and the other animals 
use the cool of the morning to move to the watering holes. After a few hours of game viewing your guide will find a comfy spot to stop and have 
coffee/tea and some biscuits. Take in the sites and the smells as you enjoy Africa in its finest! Move along before stopping for breakfast which is 

prepared outdoors at a picnic site,  with magnificent view of the surrounding bushveld. During the heat of the day relax by the pool or under the 
garden trees as you identify the many birds found here. Then set off on your afternoon game drive, again your guide will find a great spot to have a 

couple of sundowners and afternoon snacks, as you gaze over the vast savannah! Return to camp to freshen up before meeting around the campfire 
to share the stories of the day. Have a wonderful supper, again prepared by your guide in true South African style, on open coals and under the 
African stars. End it all off with a bush walk to try see some night creatures, with a nightcap of Amurula Cream liqueur on ice…… 

Day 3 - Full Day Safari & Alternate Activities 
Start this day much like the day before, an early rise to catch the worm (or lion) and a four hour game drive.  You’ll drive to another section of the 

park for some variety and have a bush breakfast at a picnic spot along the way. After letting that all settle, carry on at a leisurely pace and find a 
cool spot to relax and take in the sights. Snacks will be served along the way, cheese and biscuits and traditional South Africa biltong. Then make 
your way back towards camp as the sun seeps and enjoy your last sunset in the African bushveld. Supper will be served under the stars again!! 

Day 4 - Departure day 
Enjoy one last early morning drive, a shorter one, as we need to return to camp to have breakfast and check out. Then we’ll have a small drive 

through the park as we make our way towards the exit gate and hopefully get one last glimpse of something special. Then it’s onto the airport to 
depart with some fine memories of time well spent.



• Preis: 835 Euro


• Leistungen inkludiert: Flughafentransfer (Johannesburg), 
Unterkunft, alle Mahlzeiten, Transfers zum Park, 
zweieinhalb Tage Jeepsafari im Nationalpark, Parkeintritt, 
Nationalparkgebühr, 


• Optional buchbar, mindestens zwei Personen



• Wer Lust bekommen hat und auf der Riese nach 
Umkomaas dabei sein möchte, sollte bis spätestens 
15. März 2018 beim Divecenter Stuttgart buchen


• Eine Anzahlung von 50 Prozent (420 Euro) ist zu leisten 


• Bei Fragen könnt ihr euch an Micha Brauer, Fabienne 
Koch (Divecenter Stuttgart info@divecenter-
stuttgart.de, 01774945526) oder Timo Dersch 
(Facebook: Timo Dersch) wenden 
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